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Ab April/Mai suchen wir eine*n 

ONLINE REDAKTEUR*IN (M/W/D)
zur Anstellung in Vollzeit 

Die Weltrecorder Story GmbH ist eine junge Berliner Produktionsfirma. Wir entwickeln 
hochwertige dokumentarische Stoffe und Formate für TV, Streamingplattformen und das 
Web. Wir produzieren abendfüllende Doku-Reihen, schicken Social Content und Pod-
casts. Zu unseren Lieblingen zählt das mit dem Grimme Preis ausgezeichnete ARTE-
Format Streetphilosophy.  

Jobbeschreibung
Du bist native auf Insta und Co unterwegs, kannst ein gutes Interview führen, den 
Schnitt betreuen und schreibst Konzepte für Social Content. Dein Job ist es, unsere On-
line-Sparte weiter auszubauen und die Entwicklung neuer Formate in diesem Bereich 
voranzutreiben. Unter anderem bist du verantwortlich für Streetphilosophy Insta-Stories, 
die Konzeption und Betreuung von programmbegleitenden Web- und Social Media For-
maten, regelmäßige Postings rund um die Inhalte der Weltrecorder, sowie Branded     
Content, beispielsweise für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Dabei planst du 
die Postings, baust Reichweite auf, betreust und entwickelst die Weltrecorder Social 
Mediakanäle weiter, setzt Benchmarks, entwickelst kleine Kampagnen, wertest und 
analysierst Nutzerinteraktionen aus und behältst die Community im Blick. Du hast ein 
gutes Gespür für den Sound, der unsere Formate und uns Weltrecorder repräsentiert, 
kennst die richtigen Mechaniken für YouTube, Facebook, Instagram und TikTok und hast 
eine hohe Affinität für Pop- und Subkultur. Selbstverständlich beherrschst du auch alle 
gängigen Marketing und Analysetools und hast ein gutes Verständnis der für uns rele-
vanten Zielgruppen, Märkte und potenziellen Kunden. Bei alldem verlierst du nicht den 
Überblick und kannst deine Arbeit gut organisieren. 

Wir bieten dir ein junges angenehmes Arbeitsumfeld mit resonanzstarken Inhalten und 
der Möglichkeit, dich mit gesellschaftlich wichtigen Themen auseinanderzusetzen. Mit 
deiner Arbeit gestaltest du die Weltrecorder spürbar mit und setzt dem Rauschen im 
Netz etwas entgegen. Dir zur Seite steht ein hochmotiviertes, sympathisches Team, dem 
ein wertschätzender Umgang miteinander wichtig ist. Dein Arbeitsgebiet ist sehr ab-
wechslungsreich und bietet ständig wechselnde Herausforderungen. Dabei bist du in 
deiner täglichen Arbeit im Austausch mit anregenden Menschen in einem kreativen Um-
feld. 

Schicke deine Bewerbungsunterlagen gerne per Mail an redaktion@weltrecorder.de 
(Dominik Bretsch und Simon Hufeisen), mit Lebenslauf, Anschreiben, Arbeitsproben und 
deiner Gehaltsvorstellung. Wenn du Fragen hast, bitte zunächst auch per Mail melden. 
Wir sind gespannt auf deine Bewerbung!


